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Vorkommen von krystallisirtem Chromoxyd in Oefen, 
welche zur Bereitung von chroms. Kali dienen; 

von W. P. Blake*). 

Krystalle von Chrotnoxyd wurden in kleiner Menge durch 
W o h l  e r  erhallen , bei detn Durcltleiten des Dampfs von Chlor- 
chromsaure durch eine rothgliihende Rolire. 

Die von mir untersuchten Krystalle waren aus einem Ofen 
urhalten , welcher lange behufs der Darslellung von chroms. 
Kali aus Cliromeisenslein im Gange gewesen war. Als zum 
Zweck einer Ausbesserunp ein Theil des Ofens abgebrochen 
wtirde, fand ich die Risse utid Spallen zwisclien den Back- 
steinen mit ltleinen aber ausnehmend glanzenden Krystallen 
besetzt. Dieselben haltcn das Ansehen von Eisenglanzkryslallen, 
aber eine Lothrohruntersuchung und qualilative Analyse zeiglen, 
dafs sie aus Chromoxyd bestandcn. 

Die Kryslalle gehoren dein liexagoiialen System an , und 
sind tlache 6- oder 12seitige Tafcln oder Blattchen; ihre Breile 
ist hochslens i &  Linien, selten uber 1 Linie, nieistens vie1 
geringer. Manchmal sind die Krystalle zu Rosetten von groker 
Schonheit gruppirt. Die Combination, welche die Kryslalle 
zeigen, ist nach Naumann's  Bezeichnungsweise 0 R . R . 
- 4 R . 00 P 2. Mit dem Reflexionsgoniometer wurde ge- 
funden 0 R: R = 1210 55', 0 R : - R = 1410 38', 
R : - 4 R = 96O 45'; aus der ersleren Messung, welche 
wegen der sehr geringen Breite der Flachen - 4 R die genauesle 
ist, berechnet sich 0 R : - R = 1410 15l, R : - & R 
= 96O 50', R : R = 85O 22', und die Lange der Hauptaxe 
= 4,39045. 

*) Si l l iman's  American Journal, 2. series, X ,  352. 
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Die Krystalle besitzen die Harte des Sapphirs, = 9 der 
M o h s’schen Hiirtescale; sie sind aietallgliinzend , schwarz, 
undurchsichtig, aufser in dunnen Blaltchen , welche Licht rnit 
gruner Farbe durchlassen. Das Pulver der Krystalle ist 
dunkelgrun. 

Die einzelnen Kryslalle fanden sich auf und zwischen den 
Backsteinen, welche den Boden des Ofens bildeten. Der Ofen 
war langer als ein Jalir hindurch in Gang gewesen, bei hoherer 
Temperatur als Rothgliihhitze. Als Ausbesserung nothig war, 
wurde das Feuer entfernt und der Ofen ruhig zehn Tage 1ang 
erkalten Iassen, und doc11 waren die Baclrsteine bei dem Aus- 
einandernehmen zu heifs, als dafs man sie hiitte anfassen 
kiinnen. 

Die Masse der Backsteine und die Theile, auf welchen das 
Chromoxyd krystallisirte , waren durchdrungen von loslichein 
gelbem chroms. Kali, und in den meisten oder allen Sliicken 
war die griine Farbe voii unkrystallisirtem Chromoxyd zu 
sehen. 

Meine haufigen Untersuchungen des im Gange befindlichen 
Ofens machten mich bekannt mit dem Zustand , in welchem der 
Inhalt desselbeii zu verschiedenen Zeiten war, und hiernach 
erklare ich die Bildung der Krystalle folgendermafsen. 

Wenn der neu erbaute Ofen angeheizt und mit Alkali und 
Chromeisenstein beschickt ist , so wird eine grofse Menge des 
gebildeten chroms. Kalis von den porosen Backsteinen auf- 
gesogen; ich bemerlrte, dafs es durch drei oder vier Schichten 
von Backsteinen und Mortel hindurchdringt. 

Wenn der Ofen lange irn Gang war, so werden die Back- 
sieine rnit chroms. Kali gesatligt, und bis zu ciner gewissen 
Tiefe verglast; der Boden und die Wandungen des Ofens wer- 
den mit einer glasigen Rinde iiberzogen, welche stets zunimmt. 
Die vom Feuer weiter entfernten Theile sind somit vor Tem- 
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peraturschwankungen besser geschiilzt, und vor dem Eindringen 
weiterer geschmolzner Masse bewahrt. 

Das chroinsaure Kali wird auf diese Art lange Zeil bei 
gleichformiger hoher Teinperalur erhalten , und indeni sich das 
Kali daraus allmalig verfliichligt , verliert die Chromsiiure 
einen Theil ihres Sauerstoffs und wird zu kryslallisirendem 
Chromox y d. 

Ueber die chemische Zusammensetzung der Luft j 
van Ltwy *]. 

Seit dem Mfrz 1850 habe ich micli besliindig mit der 
Analyse der Luft beschlfligt, die in der Stadt Santa FB-de- 
Bogota geschopft war, und neuerdings bin ich zu inerkwiir- 
digen Resultaten gekominen, was den Gehalt der Luft an Koh- 
lensaure betrifft. Ich habe iin August und September bis zu 
47 Volumen dieser Saure in 10000 Volumen Luft gefunden, 
wiihrend in den Monaten M a w ,  April, Mai, Juni und Juli die 
Quantitat in derselben Volumanzahl Luft nie 3 bis 4 uber- 
stieg. Ich glaube auf ineine Versuche vollkommen vertrauen zu 
konnen, da sie alle mit Hulfe der genaueslen Methoden ange- 
stellt wurden. 

Meine Versuche uber die Zusaminensetzung der Luft, 
welche ich wahrend meiner Ueberfahrt an der Flache des atlan- 
tischen Oceans schijpfte, liaben eine neue und sehr allgemeine 
Thatsache erlcennen lassen, welche sich in allen Analysen 
aussprach; niimlich die Luft enthalt wiihrend des Tages mehr 

*) Compt, rend. XXXI, 725. 


